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Offen gesagt 2015/2016: Qualitative Interviews mit Arbeitsuchenden und Beschäftigten  

gesundheitlich beeinträchtige Arbeitsuchende noch eine stärkere 

Zielgruppenspezifizierung mit jeweils zugeschnittenen Angeboten entwickelt werden. 

 

6. Mütter von Kindern im Betreuungsalter verfügen über weniger Zeit, weniger Geld und weniger 

Möglichkeiten 

Frauen verfügen spätestens dann, wenn sie Mütter werden, über weniger Ressourcen (Zeit und Geld) 

als Männer, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass sie den Großteil der Kinderbetreuung 

übernehmen. Daraus resultieren folgende Konsequenzen für ihre Arbeitsuche, die unter Umständen 

berücksichtigt werden müssten:  

 Einschränkung der zeitlichen Flexibilität 

 Wunsch oder Notwendigkeit von Teilzeitbeschäftigung 

 Einschränkung der Mobilitätsflexibilität, geringere Bereitschaft zu längeren Wegzeiten, 

Notwendigkeit der Koordination des Arbeitswegs mit dem Schul- und Kindergartenweg 

(räumlich und zeitlich) 

 Größere Abhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, da sie seltener über ein Auto 

verfügen, damit weitere Einschränkung der Möglichkeiten auf öffentlich gut erreichbare 

Betriebe 

 Abhängigkeit von Rahmenzeiten institutioneller Kinderbetreuung oder einem 

funktionierenden familiären Unterstützungsnetzwerk.  

 

7. Beschäftigte haben von AMS, waff, BBRZ und anderen Maßnahmenträgern hilfreiche 

weiterführende Informationen und Tipps bekommen und diese genutzt 

Beschäftigte führen zwar ihre erfolgreiche Reintegration in den Arbeitsmarkt rückblickend vor allem 

auf das eigene Engagement zurück, bei detaillierter Analyse können jedoch drei nützliche Faktoren 

herausgearbeitet werden, die wesentlich zum Erfolg beizutragen scheinen: 

 Tipps und Informationen von AMS-BeraterInnen und ein Eingehen auf Interessen und 

Fragen der KundInnen können wesentliche Weichen für die erfolgreiche Umschulung und 

Jobsuche stellen. 

 Die Qualität der Begleitung in Maßnahmen (waff, BBRZ etc.) ist ein weiterer 

entscheidender Faktor für den erfolgreichen Abschluss der Qualifizierung. Besonders 

positiv erleben Beschäftigte die Ausbildung, wenn sie eine Ansprechperson haben, die sie 

durch die gesamte Ausbildungsphase begleitet. 

 Informationen auf Plakaten an Orten, die Arbeitsuchende aufsuchen, das proaktive 

Verteilen von Broschüren, Einschaltungen im Fernsehen und übersichtliche 

Informationen in Internet scheinen ebenfalls wesentlich zur einer erfolgreichen 

Neuorientierung am Arbeitsmarkt beizutragen. Auch eine gute technische Infrastruktur 

am AMS und bei den Maßnahmenträgern mit Ansprechpersonen bei Fragen scheinen 

hilfreich für die Jobsuche und Bewerbung zu sein. 

 


